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Billy   Gut, danke. — Tja, ich habe dich bei deinem letzten 
Besuch danach gefragt, ob es bei euch wie bei uns auf der 
Erde auch üblich ist, dass die Männer nach künstlichen 
Potenzmitteln schreien und ob du einmal das 
<Potenzheberli> Viagra unter die Lupe nehmen kannst.

比利  好，謝謝。— 那，我在你的最近一次
拜訪的情況之中詢問你於此，是否在你們的
情況之中如在我們的情況之中在地球之上一
樣常見，意即男人哭喊著要求於人造的性能
力藥物，而且你是否能夠仔細審查一次「性
能力促進劑」威而鋼(Viagra)。

Ptaah
4. Dazu erklärte ich, dass ich es beschämend und unwürdig 
finde, dass solche künstliche Mittel zur Potenzsteigerung, zu
Sexfreuden und ausgearteten Sexpraktiken von den 
Erdenmännern gebraucht werden.
5. Wenn die Potenz durch irgendwelche Krankheiten oder 
sonstige körperbedingte Umstände abfällt und nicht mehr 
regeneriert werden kann, dann sollen nicht solche Mittel zur 
Anwendung gebracht werden, sondern ganz allein 
naturgegebene Stoffe.
6. Sind auch diese nicht mehr hilfreich, dann bedeutet es 
keine Schande, wenn die Potenz nicht mehr zur Geltung 
gebracht werden kann.
7. Solches kommt auch bei uns vor, was jedoch mit Anstand 
und Fassung getragen wird.
8. Ist bei uns die Potenz dahingeschwunden, aus welchen 
Gründen auch immer, und ist sie nicht mehr auf natürlichem
Wege regenerierbar, dann ist es bei uns üblich, sich damit 
abzufinden und keinerlei Probleme daraus zu erzeugen.
9. Für reine Sexfreuden oder ausgeartete Sexpraktiken 
potenzsteigernde Mittel zu gebrauchen, entspricht gemäss 
unserer Ethik einer Schändlichkeit und kommt der 
Prostitution gleich, die bei uns als verwerflich gilt und nicht 
praktiziert wird.
10. Bezüglich des Viagra habe ich mich dieses Mittels 
habhaft gemacht, es sehr genau analysiert und festgestellt, 
dass es sehr gefährliche Substanzen enthält, die nicht nur 
gesundheitsschädlich, sondern sogar tödlich wirken können, 
und zwar nicht nur bei Herzkranken.
11. Ausserdem wirken bestimmte Stoffe derart, dass bei 
längerem Gebrauch eine irreparable Impotenz die Folge sein
kann, und zwar nicht nur im Sinn der Orgasmusunfähigkeit 
und des Unvermögens, den Sexualverkehr auszuüben, 
sondern auch in Hinsicht der Zeugungsunfähigkeit infolge 

普塔
4. 對此，我解釋了，意即我覺得這是可恥的
以及毫無尊嚴的，意即這樣的人造的藥物被
地球人類使用於性能力提升、性愉快以及人
性墮落的性行為方式。
5. 如果性能力透過某些疾病或者其它的身體
相關的情形而衰退，並且不再能夠被恢復的
話，那麼如此的藥物不應當被帶向應用，而
是完全唯獨只有被自然給定的物質。
6. 如果就連這些也不再是充滿幫助的，那麼
這並不意味著恥辱，如果性能力不再能夠被
發揮作用的話。
7. 如此的事情也發生在我們的情況之中，然
而，這被以體面與鎮定來承擔。
8. 如果性能力在我們的情況之中消逝了，無
論是出於什麼樣的原因，而且如果它不再能
夠以自然的方法來恢復的話，那麼這在我們
的情況之中是常見的，去與之感到甘心，並
且完全不去由此產生任何的問題。
9. 為了純粹的性愉快，或者人性墮落的性行
為方式而去使用提升性能力的藥物，根據我
們的倫理，合乎一個可恥的行為，而且等同
於賣淫，其在我們的情況之中被視之為應受
譴責的，而且不被實踐。
10. 關於威而鋼，我抓獲了這個藥物，非常精
確地分析了它，並且證實了，意即它包含著
非常危險的物質成分，其不僅是對健康有損
害的，而且甚至能夠發揮致死的作用，而且
固然不只是在心臟疾病的情況之中。
11. 除此之外，特定的物質如此地發揮作用，
意即，在較長時間的使用的情況之中，一個
無法治癒的性無能將能夠是後果，而且固然
不只是在高潮的無能以及沒有能力去實行性



einer durch Viagra entstehenden Sterilität, weil gewisse 
Stoffe dieses Mittels die Spermien langsam aber 
kontinuierlich lahmlegen und abtöten.

交的意義之中，而且也在生殖的無能這方面
之中由於一個透過威而鋼而出現的不孕，因
為這個藥物的某些物質緩慢但是持續地將精
子給癱瘓並殺死。

Billy   Impotenz kann ja vielerlei Ursachen haben. So kann 
sie sowohl vererbt wie auch krankheitsbedingt und folglich 
also physischen und psychischen Ursprungs sein, wie sie 
auch vorübergehend oder auf Dauer bestehen kann. 
Ursachen können z.B. Penis- oder Hodenmissbildungen 
sein, wie auch eine Immunschwäche oder eine Schwäche 
des Körpers. Weiter sind diesbezüglich auch Angst, 
fehlendes Selbstvertrauen, Nervosität, 
Rückenmarkerkrankungen und Stoffwechselstörungen zu 
nennen, und was nicht vergessen werden darf, ist natürlich 
auch starker Alkoholgenuss sowie der Drogen- und 
Medikamentenmissbrauch, wozu aber noch verschiedene 
andere Ursachen kommen, wie mir Quetzal einmal erklärt 
hat.

比利  性無能，的確，能夠具有各式各樣的
原因。所以，它能夠是被遺傳的，也能夠是
疾病相關的，而且因此也能夠是身體的以及
心理的起源的，如它也能夠短暫地或者長時
間持續地存在。原因能夠是，舉例來說，陰
莖的以及睪丸的畸形，以及一個免疫缺陷，
或者一個身體的缺陷。再者，關於此方面，
還有恐懼、缺乏的自我信任、神經緊張、脊
髓病變以及代謝紊亂也必須要被提及，而且
不可以被忘記的，當然，還有嚴重的酒精享
用，以及毒品與藥物的濫用，對此，仍還有
各個不同的其它的原因，如科威查爾曾一度
向我解釋了的。

Ptaah
12. Deine Erklärung entspricht dem Wahrheitlichen.

普塔
12. 你的解釋符合那合乎真實的事情。

Billy   Danke — dann kann ich ja beruhigt sein, dass ich 
nichts Falsches sagte.

比利  謝謝 — 那麼，我的確可以是放心的，
意即我沒有訴說了什麼錯誤的事情。


